
[11.	  Neujahrsblatt]

An	  die	  sittsame	  und	  lernensbegierige	  Zürcherische	  Jugend.	  Auf	  das	  Neujahr	  	  
1789.	  Von	  der	  Gesellschaft	  der	  Herren	  Gelehrten	  auf	  der	  Chorherren.	  

Kupfertitel	  unsigniert;	  	  Vorlage	  von	  Joh.	  Martin	  Usteri	  in	  der	  Graph.	  
Sammlung	  des	  Kunsthauses	  Zürich,	  Signatur	  L	  30

Dieses	  Neujahrsblatt	  ist	  Leo	  Jud	  (1482–1542)	  gewidmet.	  Leo	  Jud	  wurde	  
1482	  im	  Elsass	  als	  Sohn	  eines	  Priesters	  geboren,	  studierte	  in	  Basel,	  wo	  er	  
Zwingli	  kennenlernte.	  Nach	  Zwinglis	  Berufung	  als	  Leutpriester	  nach	  Zürich	  
1519,	  empfahl	  dieser	  dem	  Vorsteher	  des	  Klosters	  Einsiedeln	  [Administrator	  
Diebold	  von	  Geroldseck,	  †	  1531]	  Leo	  Jud	  als	  seinen	  Nachfolger.	  Hier	  wirkte	  
Leo	  Jud	  als	  Prediger,	  und	  auch	  er	  studierte	  eifrig	  die	  Texte	  der	  Kirchenväter	  



sowie	  Schriften	  von	  Luther	  und	  von	  Erasmus,	  dessen	  Schrift	  »Querela	  
pacis«	  =	  »Ein	  klag	  des	  frydens«	  er	  übersetzte	  (erschien	  1521	  in	  Zürich	  bei	  
Froschauer;	  https://www.e-‐rara.ch/zuz/content/titleinfo/229723).

Er	  verließ	  Einsiedel,n	  wo	  er	  am	  damaligen	  Statthalter	  einem	  Hrn	  von	  
Geroldseck	  den	  eifrigsten	  Gönner	  und	  Freund	  hatte,	  wo	  dieser	  und	  mehrere	  
Priester	  und	  Conventherren	  Liebhaber	  der	  Gelehrsamkeit	  und	  AuIklärung	  
waren	  und	  die	  freyen	  Grundsätze	  Leos	  billigten,	  wo	  er	  ungehindert	  und	  
öffentlich	  das	  reine	  Evangelium	  nach	  bestem	  Wissen	  und	  Gewissen	  predigte.	  
Diesen	  Sitz	  gelehrter	  Muße	  und	  friedlichen	  Umgangs	  verließ	  er	  gegen	  Zürich,	  
wo	  die	  Religionsmeynungen	  in	  der	  ersten	  heftigsten	  Gährung	  und	  Zwinglin	  
wegen	  seiner	  neuen	  Lehre	  in	  der	  mißlichsten	  gefährlichsten	  Lage	  war,	  um	  mit	  
diesem	  Freunde	  die	  Gefahr	  zu	  theilen	  und	  für	  die	  evangelische	  Wahrheit	  einen	  
offenen	  Krieg	  mit	  der	  Unwissenheit	  des	  abergläubischen	  Volks	  der	  Bosheit	  der	  
Clerisey	  und	  dem	  Grimm	  der	  Pensiöner	  und	  anderer,	  welche	  von	  Unordnungen	  
und	  Mißbräuchen	  lebten,	  zu	  wagen.	  Von	  nun	  an	  lebten	  die	  Freunde	  stets	  
unzertrennlich	  zusammen.

An	  Lichtmess	  1523	  	  wurde	  er	  Pfarrer	  am	  St.Peter	  in	  Zürich.	  Er	  wurde	  einer	  
der	  nächsten	  und	  einhlussreichsten	  Mitarbeiter	  Zwinglis.	  Er	  predigte	  für	  
Zwingli,	  wenn	  dieser	  vor	  Gescheften	  nit	  selbs	  predigen	  konnte.	  Insbesondere	  
hat	  er	  an	  der	  Übersetzung	  der	  alttestamentlichen	  Teile	  der	  Bibel	  grossen	  
Anteil.

Nach	  dem	  Tod	  von	  Zwingli	  in	  Kappel	  empfahl	  er	  den	  um	  22	  Jahre	  jüngeren	  
Heinrich	  Bullinger	  (1504–1575)	  zur	  Wahl	  als	  dessen	  Nachfolger.	  Jhm	  
wurde	  nach	  Zwinglins	  Tod	  die	  Stelle	  eines	  obersten	  Pfarrers	  von	  der	  Obrigkeit	  
zu	  allererst	  angetragen,	  aber	  er	  schlug	  sie	  aus	  und	  Bullinger,	  der	  zum	  Antistes	  
gewählt	  wurde,	  konnte	  nichts	  gegen	  seine	  Bescheidenheit	  ausrichten,	  da	  er	  als	  
der	  Jüngere	  nicht	  über	  ihm	  stehe	  wollte.

Vier	  Tage	  nun	  vor	  seinem	  Tod	  1542	  –	  und	  das	  zeigt	  das	  Bild	  –	  	  ließ	  er	  die	  
gesammte	  Geistlichkeit	  der	  Stadt	  zu	  sich	  rufen	  und	  hielt	  eine	  pathetische	  
Rede.	  Theodor	  Bibliander	  (1509–1564)	  ermahnte	  er,	  die	  Bibelübersetzung	  
zu	  vollenden;	  er	  nannte	  die	  Kapitel,	  die	  er	  unübersetzt	  gelassen.

Dann	  sagte	  er,	  werde	  wohl	  in	  wenigen	  Stunden	  über	  die	  Erde	  erhoben	  sein,	  
wo	  ein	  Freund,	  Zwingli,	  auf	  ihn	  warte.

An	  die	  intendierte	  jugendliche	  Leserschaft	  gewandt	  schreibt	  der	  Verfasser:	  
Gewiß	  wird	  er	  (der	  sterbende	  Mann)	  Euch	  edel	  ehrwürdig	  und	  selig	  
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vorkommen	  Die	  Betrachtung	  solcher	  Sterbenden	  wird	  eine	  anmuthige	  
Rührung	  in	  Euch	  würken;	  ja	  dem	  Tode	  selbst	  in	  euern	  Augen	  eine	  
schreckenlosere,	  mildere	  Gestalt	  geben.	  

Man	  fragt	  sich,	  wo	  der	  J.	  M.	  Usteri	  1789	  die	  Portraits	  der	  verschiedenen	  
Anwesenden	  entnommen	  hat.	  Die	  Herren	  mit	  den	  üppigen	  Bärten	  sehen	  
alle	  etwa	  gleich	  aus.	  —	  Vgl.	  http://www.portraitindex.de/

Von	  Leo	  Jud	  berichtet	  sein	  Sohn,	  er	  sei	  immer	  bartlos	  gewesen.

An	  der	  Wand	  hängt	  das	  postum	  von	  
Hans	  Asper	  angefertigte	  postume	  Bild	  
von	  Zwingli;	  das	  einzige,	  das	  wir	  von	  
Zwingli	  haben:

Mit	  dem	  auf	  das	  aufgeschlagene	  Buch	  
zeigenden	  Leo	  Jud	  gleich	  gegenüber	  
Sitzenden	  könnte	  Bullinger	  gemeint	  
sein	  –	  oder,	  weil	  er	  im	  Text	  
prominent	  genannt	  wird,	  eher:	  Th.	  
Bibliander.	  —	  Porträt	  von	  Conrad	  
Meyer	  (1618–1689)	  1669:
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Konrad	  Pellican	  (1478–1556),	  rechts	  
aussen	  sitzend,	  ist	  gut	  erkennbar	  an	  
seiner	  spitzen	  Nase.	  —	  Porträt,	  
Dietrich	  Meyer	  d.	  Ä.	  (1572–1658)	  
zugeschrieben:
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